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Die f olgenden Angaben sind den vom Anmelder eingereichten Unteriagen entnommen 
<g) Anordnung zur Darstellung von Video-Audio-Information im Fahrgastraum eines Kraftfahrzeugs 
(57)     Die Erfindung betrifft eine Anordnung zur Darstellung 

von Video-Audio-Information im Fahrgastraum eines 
Kraftfahrzeugs (10), insbesondere fur Fahrgaste auf ei- 
nem ruckwartigen Platz (12)r mit einer im Kraftfahrzeug 
(10) angeordneten Projektionseinrichtung (16), von wel- 
cher die Video-Audio-Information auszustrahlen ist, und 
mit wenigstens einer Projektionswand (22), auf welcher 
die Video-Inform at ion darzustellen ist, wobei die Projekti- 
onseinrichtung (16) im Bereich einer ruckwartigen Sitz- 
banklehne (15) angeordnet ist, dafc wenigstens eine Pro- 
jektionswand (22) in ihrer Betriebsstellung im Bereich hin- 
ter einer Vordersitz-Ruckenlehne (13) anzuordnen ist, und 
dafc die Projektionswand (22) in ihrer Ruhesteliung in ei- 
nem kompakten Zustand in einem Stauraum (23) unter- 
b ring bar ist. 
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Beschreibung 
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Die Erfindung belrifft eine Anordnung zur Darslellung 
von Video-Audio-In forma I ion im Fahrgastraum eincs Krafl- 
fahrzeugs, insbesonderc fur Fahrgaste auf cinem ruckwarli- 5 
gen Platz, mil einer im Kraftfahrzeug angeordnelen Projek- 
tionseinrichtung, von welcher die Video-Audio-Infonnaiion 
auszustrahlen isl, und mil wenigstens einer Projeklions- 
wand, auf welcher die Video-Infonnation darzustellen isl. 

Einc derarligc Anordnung isl aus der US-PS 4,908,611 10 
bekannt. Bci dieser bckannlen Anordnung isl am Himmcl 
des Fahrzeugdachs ein Bildschirm angebracht, und zwar 
etwa im Bereich uber dem Kopf des Fahrers. Dieser Bild- 
schirm kann vom Fahrer uber einen Spiegel beobachlel wcr- 
den, der am Armaturenbrett angebracht isl. Insassen, die auf 15 
dem Rucksitz des Kraftfahrzeugs sitzen, konnen den Bild- 
schinn uber einen weiteren Spiegel beobachten, der auf ei- 
ner Konsolc zwischen den Vordcrsitzcn angebracht isl. Der 
Bildschirm ist verhaltnismaBig klein, und die Bildauflosung 
ist relativ gcring. 20 

Weiterhin ist aus der EP 0 626 292 Bl ein Fahrzeugsitz 
mil zuruckklappbarem Bildschirm in der Armlehne bekannt 
Der Sitz soil insbesonderc in einem Luftfahrzeug Verwen- 
dung flnden. Bei dieser bekannlen Einrichtung kann ein sehr 
kleiner Bildschinn uber einen kompmderten Schwenkme- 25 
chanismus aus der Armlehne herausgeklappt und in eine Po- 
sition geschwenkt werden, daB er von einer Person beobach- 
tet werden kann, die in diesem Site Platz genommen hat. Fur 
jeden Sitz ist ein eigener Bildschirm vorgesehen. Die GroBe 
des Bildschirms sowie die Bildauflosung sind auBerst stark 30 
reduziert. 

Weiterhin ist aus der US-PS 5,281,985 ein Videosystem 
bekannt, welches dazu dient, daB die Fahrzeuginsassen ein 
Videobild auf einem Bildschirm beobachten konnen, wel- 
cher auBerhalb des Fahrgastraums im Bereich uber der vor- 35 
deren StoBstange angeordnet ist. Dieses bekannte System ist 
dazu bestimmt, daB man in einem geparkten Fahrzeug rela- 
tiv bequem einen Film ansehen kann. 

Weiterhin ist aus der US-PS 5,822,023 ein Projektionssy- 
stem fur Fernsehbilder bekannt, welches einen Bildschinn 40 
aufweist, der aus der Decke eines Fahrgastraums herunter- 
zuklappen ist. Eine soiche Einrichtung eigne! sich fur Luft- 
fahrzeuge und allenfalls fur Omnibusse, bei denen im Kopf- 
bereich erheblicher Raum zur Verfugung stent. Fur Perso- 
nenkraftwagen isl eine soiche Einrichtung kaum geeignel. 45 

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, eine Anord- 
nung der im OberbegrifT des Anspruchs 1 genannten Art zu 
schaffen, welche es ermdglicht, in dem relativ kleinen Fahr- 
gastraum eines Personenkraftfahrzeugs wahrend der Fahrt 
Videoinfonnation auf einer besonders groBen Projektions- 50 
wand bei sehr hoher Bildauflosung darzustellen. 

Zur Losung dieser Aufgabe sieht die Erfindung vor, daB 
die Projektionseinrichtung im Bereich einer riickwartigen 
Sitzbanklehne angeordnet isl, daB wenigstens eine Projekti- 
onswand in ihrer Betriebsstellung im Bereich hinter einer 55 
Vordersitz-Ruckenlehne anzuordnen ist, und daB die Projek- 
tionswand in ihrer Ruhesteilung in einem kompakten Zu- 
stand in einem Stauraum unterbringbar ist. Die Erfindung 
ermoglicht nicht nur, wahrend der Fahrt ein besonders gro- 
Bes Videobild mil sehr guter Bildauflosung zu beobachten, 60 
sondern uberwindet auch alle Nachteile, die mil der Verwen- 
dung von bisher in Fahrzeugen iiblichen LCD-Schinncn 
verbunden waren. Soiche Bildschinne sind recht teuer, ha- 
ben ein erhebliches Gewicht, verfugen uber eine begrenzte 
Bildauflosung und stcllcn schlicBlich in cinem Kraftfalir- 65 
zeug eine gewisse Unfallgefahr dar. 

GemaB einer besonders bevorzugten Ausfuhrungsform 
der erfindungsgemaBen Anordnung ist vorgesehen, daB die 

Projektions wand mi t einer Touch-Screen zur Bedienung der 
Anordnung ausgeslattet isl. Dadurch ist eine besonder be- 
qucme liedienung der erfindungsgemaBen Anordnung mog- 
lich. Wcnn gema'B dieser bevorzugten Ausfiihrungsfbnn des 
Erfindungsgegenstandes auf der Oberflache der Projektions- 
wand einc Touch-Screcn-Folie aufgebracht ist, ist nicht nur 
einc besonders bequeme und vorteilhafte Bedienung mog- 
lich, es kann die gesamte Einrichtung auch beispielsweise 
zur Navigation im Internei ebenso wie zur Menubedienung 
fur weilerc ahnlichc Aktivitalen verwendet werden. 

Einc besonders raunisparendc und kompakle Anordnung 
ergibt sich dadurch, daB die Projeklionseinrich!ung hintcr 
einer herunterklappbaren Mi l lei armlehne der riickwartigen 
Si(7> nklchne angeordnet isl. Auf diese Weise ergibt sich 
v*n ausreichendcr Absland zwischen der Projektionseinrich- 
tung und der Projektionswand, wenn diese vorzugsweise 
hinter den Ruckenlehnen der Vordersitze angeordnet wird. 
AuBcrdcm tritt die gesamtc Projektionseinrichtung im Ru- 
hezustand uberhaupt nicht in Erscheinung, denn sie ver- 
schwindet hinter der Mitlelarmlehne, wenn diese hochge- 
klappl ist. 

Weiterhin kann gemaB einer bevorzugten Ausgestaltung 
des Erfindungsgegenstandes vorgesehen sein, daB die Pro- 
jektionseinrichtung in einer Anti-Verwackel-Halterung an- 
gebracht ist. Dadurch wird der Vorteil erreicht, daB auch bei 
verhaltnismaBig ebener Fahrbahn auf einer schlechten 
StraBe Bilder zu sehen sind, die nicht verwackelt sind. 

Dabei kann entweder die gesamte Projektionseinrichtung 
in einer Anti-Verwackel-Halterung angeordnet sein oder 
aber nur das Projektionsobjektiv in einer solchen Anti-Ver- 
wackel-Halterung gelagert werden. 

Eine vorteilhafte geratetechnische Ausbildung der Anti- 
Verwackel-Halterung sieht vor, daB die Anti-Verwackel- 
Halterung wenigstens zwei Piezoelemente aufweist und mit 
einem Erschutterungssensor ausgestattet ist, durch den die 
Piezoelemente uber eine Steuerelektronik mit der Tendenz 
ansteuerbar sind, durch Erschutterungen hervorgerufene Be- 
wegungen zu kompensieren. Alternativ kann auch vorgese- 
hen sein, daB die Anti-Verwackel-Halterung eine Flussig- 
keitslagerung aufweist. Durch eine derartige geratetechni- 
sche Realisierung kann eine einerseits recht preiswerte und. 
andererseits gut funktionstuchtige Anti-Verwackel-Halte- 
rung gewahrleistet werden. 

Eine besonders vielfaltige Verwendungsmoglichkeit der 
erfindungsgemaBen Anordnung resultiert daraus, daB gemaB 
einer weiteren vorteilhaften Ausgestaltung des Erfindungs- 
gegenstandes die Projektionseinrichtung als DVD-/CD- 
Wiedergabegerat ausgebildet ist. 

Eine weitere bevorzugte Ausgestaltung des Erfindungs- 
gegenstandes zeichnet sich dadurch aus, daB der Projekti- 
onseinrichtung eine Bedienungseinrichtung zugeordnet ist, 
welche in einer Armlehne der riickwartigen Sitze angeord- 
net ist. Dabei ist die Anordnung vorzugsweise derart getrof- 
fen, daB die Bedienungseinrichtung aus der Armlehne her- 
ausnehmbar ist. Diese geratetechnische Ausbildung des Er- 
findungsgegenstandes ermoglicht nicht nur eine besonders 
bequeme Bedienung der gesamten Einrichtung, sondern 
stellt auch eine Anordnung dar, bei welcher viel Platz fur 
eine ubersichtliche Anordnung von Bedienungselementen 
vorhanden ist Wahrend der Unterarm einer Bedienungsper- 
son auf einer Armlehne ruht, konnen mil der Hand alle Be- 
dienungselemente bequem erreicht und leicht betatigt wer- 
den. Im Ruhezustand ist die gesamte Bedienungseinrichtung 
hinter der hochgeklappten Armlehne verborgen. 

Wcgcn der Lichtvcrhaltnissc in cinem Kraftfahrzeug isl. 
vorzugsweise vorgesehen, daB die Projektionseinrichtung 
eine Lichtstarke von mindestens 1000 ANSI LUMEN auf- 
weist, so daB durch eine sehr groBe Lichtstarke auch bei hel- 
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lem Sonnenschein ein Bild erzeugt wird, welches fur das 
Auge des Betrachlers genehni isl. t, 

Eine besonders giinstige Unlcrbringung der crfindungsge- 
rnaBcn Anordnung ergibl sich dadurch, daB der Abstand 
zwischen deni Objektiv der Projeklionseinrichlung und der 5 
Projektionswand im Bereich von elwa ein bis zwei Meter 
liegl. 

Uni die Projeklionswand praktisch verschwinden zu fas- 
sen, wenn sie nichl benutzt wird, kann vorzugsweise vorge- 
sehen sein, daB die Projeklionswand aus ihrer Ruheslellung 10 
in ihre Betriebsstellung klappbar ist. Kine besonders vorlcil- 
hafle Anordnung ergibl sich dadurch, daB die Projeklions- 
wand aus ihrer Ruheslellung ausrollbar und durch Auszie- 
hen in vertikalcr Richlung in ihre Betriebsstellung zu brin- 
gen ist. Vorteilhafierweise ist dabei die Konstruktion derart 15 
ausgebildet, daB der Stauraum, welcher die Projeklionswand 
in ihrer Ruheslellung aufnimmt, im Dachhimmel des Kraft- 
fahrzeugs untcrgcbrachl ist. Im Ruhczusland trill die Projek- 
lionswand somil uberhaupt nicht in Erscheinung, sie LaBt 
sich jedoch gleichwohl zur Benutzung durch einen einfa- 20 
chen HandgrifT aus dem Stauraum herausziehen und in ihre 
Gebrauchsstellung bringen. 

Zur Arretierung der Projeklionswand kann in einer vor- 
teilhaften Ausgestallung des Erfindungsgegenstandes vor- 
gesehen sein, daB der unlere Rand der Projeklionswand in 25 
ihrer Betriebsslellung an einer magnetise hen Schiene im Be- 
reich des Kraftfahrzeugbodens befesligbar ist, oder daB der 
untere Rand der Projeklionswand in ihrer Betriebsstellung 
in einer mechanischen Rastierung im Bereich des Kraftfahr- 
zeugbodens losbar zu befestigen ist. 30 

Uni auch in der Betriebsstellung oder Gebrauchsstellung 
der Projektionwand zu gewahrleisten, daB der Fahrer freie 
Sicht nach hinten hat, kann vorzugsweise vorgesehen sein, 
daB bei einer Unterbringung der Projektionswand in einern 
Staurauni, welcher im Bereich des Dachhimmels unterge- 35 
bracht ist, die Projektionswand zwischen zwei entlang ihren 
seitlichen Randern verlaufenden reiBfesten Bandern ange- 
bracht ist, die im Stauraum aufrollbar sind. Bei dieser Kon- 
struktion ist gewahrleistet, daB die Projektionswand zwi- 
schen den seitlichen Randern gut und glatt ausgespannt wer- 40 
den kann, daB sie zwischen der Ruhestellung und der Be- 
triebsstellung leicht und betriebssicher bewegt werden kann 
und daB gleichwohl die freie Sicht des Fahrers nach hinten 
gewahrleistet bleibt. 

In einer altemativen Ausfuhrungsforni des Erfindungsge- 45 
genstandes kann auch vorgesehen sein, daB der obere Rand 
der Projektionswand in der Betriebsstellung etwa auf der 
Hone des oberen Randes der Riickenlehnen der Vordersitze 
angeordnet ist. 

Die Erfindung wird nachfolgend beispielsweise anhand 50 
der Zeichnung beschrieben; in dieser zeigen: 

Fig, 1 eine schematische perspektivische Darstellung mil 
einer bevorzugten Ausfuhrungsform der erflndungsgema- 
Ben Projeklionseinrichtung mil der entsprechenden Bedie- 
nungseinrichtung; 55 

Fig. 2 einen schemalischen Vertikallangsschniti durch ein 
Kraftfahrzeug, in welchem eine erfindungsgemaBe Projekti- 
onswand veranschaulicht ist und 

Fig. 3 eine schematische Schnittdarstellung einer mecha- 
nischen Rastierung zur losbaren Arretierung der Projekti- 60 
onswand in ihrer Betriebsstellung. 

In der Fig. 1 ist eine in ihrer Gesamtheit mit 12 bezeich- 
nete ruckwartige Sitzbank eines Kraftfahrzeuges in einer 
schemalischen, perspekiivischen Darstellung veranschau- 
licht. Aus einer Riickcnlchnc 15 der ruckwartigen Sitzbank 65 
12 ist eine Miltelarmlehne 14 herauszuklappen, welche in 
der Fig. 1 in der herausgeklappten Stellung dargestellt ist. 
Hinter der Mittelarmlehne 14 ist in einem entsprechenden 
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Hohlraum in der Ruckenlehne IS eine Projeklionseinrich- 
tung 16 untergebracht. Die Projeklionseinrichtung 16 ist 
zwischen zwei Piezoelementen 17 und 18 gelagert, welche 
als Anti-Verwackcl-Hallerung dicnen. Grundsatzlich konnle 
die Anordnung auch derart getroffen sein. daB nur ein Pro- 
jeklionsobjektiv 21 in einer Anti-Verwackel-Halterung an- 
geordnet ist. Die bei den Piezoelemente 17 und 18 werden 
uber einen Erschutterungssensor 29 derari angesteuert, daB 
Erschutierungen. welche auf das Fahrzeug wirken, weiige- 
hend kompensiert werden, so daB praktisch kaum verwak- 
kelle Bilder er/cugl werden konnen. Wie oben bcreils erlau- 
terl wurdc. konnle die Ant i-Verwackel-Funk lion allernativ 
auch durch eine in einer Fliissigkeil gelagerte Projeklorlinsc 
realisierl werden. 

Auf derOberseile der heruntergeklappten Mittelarmlehtie 
14 ist eine Bedienungseinrichtung 19 ftir die erfindungsge- 
maBe Projeklionseinrichtung angeordnet. Auf dieser Bedie- 
nungseinrichtung 19 sind Bcdicnungsclcmcntc 20 schema- 
tised dargestellt, durch welche alle Funktionen betaligl und/ 
oder geschaltet werden konnen. Es kann mil den Bedie- 
nungselementen beispielsweise die Projeklionseinrichtung 
eingeschaltet und ausgeschaltet werden. Es kann auch durch 
ein Zoom ein gewunschter Bildausschnitt dargestellt wer- 
den. Ebenso konnen uber diese Bedienungselemente der 
Konlrast und die Helligkeil sowie weitere Funktionen einge- 
stellt werden. 

Uber die Bedienungseinrichtung 19 mil den Bedienungs- 
elementen 20 kann auch fur ein DVD-/CD-Wiedergabegerat 
eine entsprechende Bedienung durchgefuhrt werden. 

Es wird somil den Insassen auf einem Rticksitz die Mog- 
lichkeit gegeben, Musik zu horen oder Videotexte zu verfol- 
gen. Natiirlich konnten auch Kinderkassetten oder andere 
alinliche Speichermedien verwendet werden. Fiir entspre- 
chende Lautsprecher konnle vorzugsweise in der Mittelkon- 
sole ein Steckkontakt fur einen Kopfhorer vorgesehen sein, 
oder es konnte im hinteren Bereich separat ein Lautsprecher 
angesteuert werden, so daB zwar im ruckwartigen Bereich 
des Fahrgastraums eine gute akustische Versorgung ermog- 
iicht wird, wahrend jedoch der Fahrer nicht gestort wird. 
Wenn Kopfhorer verwandt werden, ist die Moglichkeit ge- 
geben, daB der Fahrer uber ein Mikrofon oder ein sonstiges 
Kommunikationsmittel einem in einen Film oder in Musik 
vertieften Beifahrer oder Mitfahrer wichtige Informationen 
zukommen lassen kann. 

Die Fig. 2 zeigt in einem Vertikallangsschnitt schema- 
tisch ein in seiner Gesamtheit mit 10 bezeichnetes Kraft- 
fahrzeug. Die schematische Darstellung laBt einen Vorder- 
sitz U mit einer Vordersitz-Riickenlehne 13 erkennen. Eine 
ruckwartige Sitzbank 12 weist eine Ruckenlehne 15 auf, in 
welcher die oben anhand der Fig. 1 beschriebene Projekli- 
onseinrichtung 16 mit der zugehorigen Bedienungseinrich- 
tung 19 untergebracht ist. 

Weiterhin veranschaulicht die Fig. 2 eine Projektions- 
wand 22 in ihrer Betriebsstellung. Die Projektionswand er- 
streckt sich in vertikaler Richtung aus dem Bereich des 
Dachhimmels bis in den Bereich des Fahrzeugbodens. Es ist 
zu beachten, daB die in der Fig. 2 dargestellte Projektions- 
wand 22 nur den Raum einnimmt, der sich zwischen dem 
Fahrzeugboden und dem oberen Rand der Vordersitz-Ruk- 
keniehne 13 erstreckt. Weiter nach oben fuhren nur zwei an 
den seitlichen Randern der Projektionswand 22 vorgese- 
hene, hochreiBfeste Bander, zwischen denen die Projekli- 
onswand 22 ausgespannt ist. Der mittlere Bereich oberhalb 
des oberen Randes der Vordersitz-Riickenlehne 13 ist somil 
frci, so daB der Fahrer einen ungchindcrtcn Biick nach hin- 
ten hat. Die Projeklionswand 22 kann gegen eine Federvor- 
spannung uber eine Umlenkroile 27 von einer Aufnahme- 
rolle 28 aus einem Stauraum 23 herausgezogen werden, urn 
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sie aus ihrer Ruhestellung im Stauraum 23 in ihre in der Fig. 
2 veranschaulichte Betriebsstellung zu bringen. 

Der unlere Rand der Projektionswand 22 ist gemaB der 
schetnatischen Darstellung in der Fig. 2 am Roden des Fahr- 
zcugs in einer mechanischen Rastierung 24 arretierl. Eine 5 
vorteilhafte Konstruktion einer solchen mechanischen Ra- 
stierung 24 wird unten anhand der Fig. 3 erlautert. 

Naturlich konnte anstatt der mechanischen Rastierung die 
Befestigung der Projektionswand am Fahrzeugboden auch 
uber einc magnetische Schiene durchgefiihrt werden. Dabei 10 
konnte entweder ein dauermagnelischcs Material eingesctzt 
werden oder ein EJektromagnct, der mil. einer Melallschiene 
kombiniert wird. 

Die Projektionswand 22 kann entweder gegen eine im 
Bcreich der Aufnahmerolle 28 erzeugte mechanische Ruck- 15 
stellkraft in ihre Betriebsstellung gezogen werden, oder es 
konnte auch ein Elektromotor dazu verwendet werden, die 
Lei n wand aufzurollcn und abzurollcn. 

In der Fig. 3 ist eine mechanische Rastierung 24 rein 
schemausch in einem Schnitt veranschaulicht. Ein zyiinder- 20 
formiges Rastelement 25, beispielsweise ein im wesentli- 
chen zylindrischer Stab, ist entlang dem unteren Rand der 
Projektionswand 22 derart angeordnet, daB durch dieses 
Rastelement 25 die Projektionswand 22 nicht nur gespanni 
gehallen wird, sondem das zylinderfonnige Rastelement 25 25 
in ein komplementares, gabelfdrmiges Haiteelement 26 zum 
Einrasten gebracht werden kann. Das klammerartig und ela- 
stisch ausgebildete gabelformige Haiteelement 26 umgreift 
das am unteren Rand der Projektionswand 22 angebrachte 
stabformige oder zylinderfonnige Rastelement 25 derart, 30 
daB es die Projektionswand 22 in ihrer Betriebsstellung hin- 
reichend sicher arretiert, jedoch auch ermoglicht, daB die 
Projektionwand zum Rucktransport in die Ruhestellung 
ohne Kraftaufwand wieder aus der Rastierung gelost werden 
kann. Abmessungen und Elastizitat des zylinderformigen 35 
Rastelementes 25 und des gabelformigen Halteelementes 26 
sind derart abgestimmt, daB eine bestimmungsgemaBe 
Handhabung ohne besonderes manuelles Geschick moglich 
ist. 

Wenn das Fahrzeug sich im Stillstand befindet, beispiels- 40 
weise abgestellt oder geparkt ist, konnte vorzugsweise der 
Fahrer auch durch eine im Bereich uber dem Armaturenbrett 
angeordnete zusatzliche Projektionswand mit Videoinfor- 
mation versorgt werden. Auf diese Weise konnte sich bei- 
spielsweise ein Taxifahrer oder ein Berufsfahrer, der Warte- 45 
zeiten zu iiberbrucken hat, in angenehmer Weise die Zeit 
vertreiben. Entsprechend ware dadurch auch ein Zeitver- 
treib im Urlaub moglich. 

Grundsatziich konnte im Rahmen der Erfindung auch ein 
ohnehin im Auto verwendeter CD-Spieler in einer Rucken- 50 
armlehne einer ruckwartigen Sitzbank angeordnet sein. Dort 
ware der CD-Spieler einerseits gut geschutzt, andererseits 
weich geiagert und schlieBiich auch durch die Armlehne 
isoiiert. Es ware also denkbar, eine Art D VD-/CD-Wechsler 
einzusetzen, der einerseits Videoinformation und anderer- 55 
seits Audioinfonnation wiedergeben konnte, und zwar vor- 
zugsweise gleichzeitig, urn beispielsweise den Fahrgasten 
auf der ruckwartigen Sitzbank eine Videoprojektion zu er- 
mogiichen und den Fahrgasten auf den vorderen Sitzen eine 
Audiowiedergabe zu liefern. 60 

Grundsatziich ist naturlich auch nicht ausgeschlossen, im 
Rahmen der Erfindung in besonders gelagerten Fallen und 
fur Spezialzwecke einen LCD-Bildschirm zu verwenden, 
welcher sich beispielsweise im Fahrzeughimmel oder in ei- 
ner Mittclkonsolc oder in den Sitzen untcrbringen laBt. 65 

Eine in der Zeichnung nicht veranschaulichte Touch- 
Screen, die gemaB der oben niedergelegten Beschreibung im 
Rahmen der Erfindung zusatzlich zu der Bedienungseinrich- 
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tung 19 verwendet werden kann, ermoglicht zusatzliche be- 
sonders hequeme Bedienungsmoglichkeiten. Es wird nam- 
lich dadurch die Moglichkeit geschaffen, die Leinwand 
selbst als Bedienungselement. /.u nut/en. Fine Menubedic- 
nung sowie Navigation im Internet kann auf diese Weise 
vorteilhaft durchgefuhrt werden. 

BEZUGSZEICHENLISTE 

10 Kraftfahrzeug 
11 Vordersitz 
12 ruckwartige Sily.bank 
13 Vordersitz-Ruckenlehne 
14 Millel ir;..lehne 
15 RuCvehlehne der ruckwartigen Sitzbank 
16 Projektionseinrichtung 
17 Piezoelement 
18 Piezoelement 
19 Bedienungseinrichtung 
20 Bedienungselemente 
21 Projektionsobjektiv 
22 Projektionswand 
23 Stauraum 
24 mechanische Rastierung 
25 zylinderfbrmiges Rastelement 
26 gabelfonniges Haiteelement 
27 Umlenkrolle 
28 Aufnahmerolle 
29 Erschutterungssensor 

Patentanspruche 

1. Anordnung zur Darstellung von Video Audio-Infor- 
mation im Fahrgastraum eines Kraftfahrzeugs (10), 
insbesondere fur Fahrgaste auf einem ruckwartigen 
Platz (12), mit einer im Kraftfahrzeug (10) angeordne- 
ten Projektionseinrichtung (16), von welcher die Vi- 
deo- Audio-Information auszustrahlen ist, und mit we- 
nigstens einer Projektionswand (22), auf welcher die 
Video-Information darzustellen ist, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB die Projektionseinrichtung (16) im Be- 
reich einer ruckwartigen Sitzbanklehne (15) angeord- 
net ist, 
daB wenigstens eine Projektionswand (22) in ihrer Be- 
triebsstellung im Bereich hinter einer Vordersitz-Riik- 
kenlehne (13) anzuordnen ist, und 
daB die Projektionswand (22) in ihrer Ruhestellung in 
einem kompakten Zustand in einem Stauraum (23) un- 
terbringbar ist. 
2. Anordnung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich- 
net, daB die Projektionswand (22) mit einer Touch- 
Screen zur Bedienung der Anordnung ausgestattet ist. 
3. Anordnung nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gc- 
kennzeichnet, daB die Projektionseinrichtung (16) hin- 
ter einer herunterkiappbaren Mittelannlehne (14) der 
ruckwartigen Sitzbanklehne (15) angeordnet ist . 
4. Anordnung nach einem der vorhergehenden An- 
spriiche, dadurch gekennzeichnet, daB die Projektions- 
einrichtung (16) in einer Anti-Verwackel-Halterung 
(17, 18) angebracht ist. 
5. Anordnung nach einem der Anspriiche 1 bis 3, da- 
durch gekennzeichnet, daB das Projektionsobjektiv 
(21) in einer Anti-Verwackel-Halterung (17, 18) ange- 
bracht ist. 
6. Anordnung nach einem der Anspriiche 4 oder 5, da- 
durch gekennzeichnet, daB die Anti-Verwackel-Halte- 
rung (17, 18) wenigstens zwei Piezoelemente (17, 18) 
aufweist und mit einem Erschutterungssensor (29) aus- 
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gestaltei isu durch den die Piezoelemente (17, 18) uber 
einc Sleucrelcktronik mil der Tendenz ansleuerbar 
sind, durch lirschuUcrungcn hervorgerufenc Bewegun- 
gen 7.u kompensiercn. 
7. Anordnung nach einem der Anspruchc 4 oder 5, da- 
durch gekennzeichnel, daB die Anti-Verwackel-Halte- 
rung (17,18) eine Flussigkeilslagerung aui weist. 
8. Anordnung nach einem der vorhergehenden An- 
spruche, dadurch gekennzeichnet daB die Projekiions- 
einrichlung (16) als DVD-/CD-Wiedergabcgerat aus- 
gehildcl ist. 
9. Anordnung nach einem der vorhergehenden An- 
spruche, dadurch gekennzeichnel, daB der Projeklions- 
einrichlung (16) eine Bedienungseinrichlung (19) zu- 
geordnet ist, wclche in einer Annlehnc (14) der ruck- 
waftigen Sitze (12) angeordnet ist. 
10. Anordnung nach Anspruch 9, dadurch gekenn- 
zeichnel, daB die Bcdicnungscinrichtung (19) aus der 
Annlehne (14) herausnehmbar ist. 
11. Anordnung nach einem der vorhergehenden An- 
spruchc, dadurch gekennzeichnel, daB die Projektions- 
einrichtung (16) eine Lichtstarke von mindestens 1000 
ANSI LUMEN aufweist. 
12. Anordnung nach einem der vorhergehenden An- 
spruche, dadurch gekennzeichnel, daB der Absland 
zwischen detn Objekliv (21) der Projektionseinrich- 
tung (16) und der Projektionswand (22) im Bereich von 
etwa ein bis zwei Meter HegC. 
13. Anordnung nach einem der vorhergehenden An- 
spriiche, dadurch gekennzeichnel, daB die Projektions- 
wand (22) aus ihrer Ruhestellung in ihre Betriebsstel- 
lung klappbar ist. 
14. Anordnung nacli einem der Anspruche 1 bis 12, 
dadurch gekennzeichnet, daB die Projektionswand (22) 
aus ihrer Ruhestellung ausrollbar und durch Ausziehen 
in vertikaler Richtung in ihre Betriebsstellung zu brin- 
gen ist 
15. Anordnung nach einem der vorhergehenden An- 
spruche, dadurch gekennzeichnet, daB der Stauraum 
(23), welcher die Projektionswand (22) in ihrer Ruhe- 
stellung aufninimt, im Dachhimmel des Kraftfalirzeugs 
(10) untergebracht ist. 
16. Anordnung nach Anspruch 15, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB der untere Rand der Projektionswand 
(22) in ihrer Betriebsstellung an einer magneiischen 45 
Schiene im Bereich des Kraftfahrzeugbodens befestig- 
barist. 
17. Anordnung nach Anspruch 15, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB der untere Rand der Projektionswand 
(22) in ihrer Betriebsstellung in einer mechanischen 
Rastierung (24) im Bereich des Krafrfahrzeugbodens 
losbar zu befestigen ist. 
18. Anordnung nach einem der Anspruche 14 bis 17, 
dadurch gekennzeichnet, daB die Projekdonswand (22) 
zwischen zwei entiang ihren seitlichen Randern verlau- 
fenden reiBfesten Bandern angebracht ist, die im Stau- 
raum (23) aufrollbar sind. 
19. Anordnung nach Anspruch 18, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB die Projektionswand im Stauraum aufge- 
rollt und durch Abrollen und Ausziehen in horizontaler 
Richtung in ihre Betriebsstellung zu bringen ist sowie 
dort losbar arretierbar ist. 
20. Anordnung nach einem der vorhergehenden An- 
spruche, dadurch gekennzeichnet, daB der obere Rand 
der Projektionswand (22) in der Betriebsstellung ctwa 
auf der Hone des oberen Randes der Ruckenlehnen 
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(13) der Vordersitze (11) angeordnet isL 
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